
Arnold Heymerick. 
Von 

F. Schröder. 

In seinem bekannten Verzeichnis von Schr i f ts te l lern der 
Kölner Erzdiözese e rwähn t der ge lehr te J . Hartzheini unter den 
Philologen auch den Klever A r n o l d H e y m e r i c k 1 ) . Diesem 
Manne, von dem Hartzheim nicht viel mehr zu sagen weiss, als 
dass er um die Mitte des 15. J a h r h u n d e r t s S t i f t sdechan t in Xan ten 
gewesen sei, hat vor einem Menschenalter W. Harless eine hübsche 
Abhandlung gewidmet , die für unsere Kenntnis Heymer icks bis 
heute grundlegend gebl ieben ist2) . Er rechnet ihn hier „zu den 
bedeutenderen Männern der durch Rudolf Agricola, Alexander 
Hegius, Rudolf v. Langen u. a. repräsent ier ten Humanis ten der 
älteren nieder ländisch-niederrheinischen Gruppe" , meint aber, dass 
sich „ein bestimmtes Urteil über ihn erst dann fällen lassen werde , 
wenn seine handschr i f t l ichen W e r k e ermit tel t und näher untersucht 
se ien" 3 ) . Zur Lösung dieser Aufgabe möchten die folgenden 

1) J. H a i t z h e i m , Bibliotheca Coloniensis (1747) p. 24. 
2) W. H a r l e s s , Aus dem Leben eines nacbgeborenen klevischc η 

Fiirstensohnes. Zeitschrift des berg·. Gesch. Veieins 17, 171. 
3) V e r ö f f e n t l i c h t sind bisher: 1. Epistula ad Ludolphum de 

Veuna, decanum Traiectensem, continens conflietum inter patientiam et 
fortunara Roperti archiep. Colon, cum historia Davidis ep. Traiectensis 
(1476) von G. D u m b a r , Analecta seu vetera aliquot scripta inedita 
(Daveiitriae 1719) I, 349. 2. Argumentum Romani itineri? (1481) von 
W. Harless a a. O. — H a n d s c h r i f t e n Heymericks befinden sich ausser 
in Xanten in folgenden Bibliotheken: 1. Berlin, Königl. Bibliothek, Man. 
Boruss. 4° Nr. 150, Apophthegmata et stratagemata primorum dueum 
Clivensium, Adolphi et Johannis filii, excerpta ex libro Arnoldi Hey-
merici, qui Regist,rum sophilogicum appellatur. 2. Düsseldorf, Landes-
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Arnold Heymerick. 153 

B lä t te r einen B e i t r a g l iefern. Meine Quelle ist ein Pergament-
foliant des X a n t e n e r Pfarrarcb ivs , der einen T e i l der Schri f ten 
Heyiner icks e n t h ä l t 1 ) . D i e prächt ige Handschri f t ist seit langem 
bekannt , bisher aber nur gelegent l ich benutzt worden 2 ) . D a Herr 
P f a r r e r E u r m e r s in X a n t e n die Güte hatte, mir ihre Benutzung 
zu gestat ten , bin ich in der L a g e hier einiges daraus mitzuteilen. 

I . 

Arnold Heymer ick gehörte einer angesehenen Klever Mini-
ster ia lenfamil ie an. Mit berecht igtem Stolz konnte sie sich ihres 
alten Adels rühmen und darauf hinweisen, dass sie nach dem Aus-
sterben des klevischen ( I rafenhauses dem rechtmässigen Erben 
Adolf von der Mark ( 1 3 6 8 — 1 3 9 4 ) zur Herrschaft in Kleve ver-
liolfen h a t t e 3 ) . Ihre Mitglieder sind denn auch im 14. und 15. 
J ahrhunder t im Dienste des Fürsten , der K i r c h e und der S tadt 

bibliothek, Β 75, Argumentum itineris Romani. 3. Münster, Bibliothek 
des Vereins für Geschichte lind Altertumskunde Westfalens, De sollemni-
tate deportationis St. Victoris. 4. Deventer, Athenäumsbibliothek, a) Epi-
stola ad Ludolphum de Venna etc. b) Ad Johannem Sluterum, canoni-
cum Arnhemiensem, Coloniae studentem, persuasio de cappata religione 
non ineunda ante púberes annos. (Gütige Mitteilung von Herrn Dr. J . 
C. van Slee in Deventer) 

11 Reg. X V I Ms 23 Ex opusculis Arnoldi Heymricii Clivensis, 
decani Xantensis, quae sequuntur, feliciter descripta. Reliqua vero suis 
patent aliis libris. — Citiert: O p u s c u l a . 

2) Vgl. R. S c h ö l t e n , Die Stadt Kleve (1879) S. 259. R. S c h ö l t e n , 
Gaesdonck. Geschichte des Klosters der Regulierten Chorherren (1906) 
S. 111. St. B e i s s e l , Die Bauführung des Mittelalters (1889) II, 50 (Er-
gänzungsheft 27 zu den „Stimmen aus Maria-Laach"). 

3) Heymerick an Philipp, den Sohn Johanns I. (1478 Juli 6): „In-
clita domus Clivensis tam alto honore quam celso monte eminus visa. 
Cuius sub pede me vttusta Heymtrieiorum familia cunabulis illocavit 
infasciavitque. Ea enim est familia minnime mihi visa contemnenda, 
inter patricias familias olim minnime u.tima, quae divis progenitoribus 
tuis verae successionis gratia ineundae hereditatis ÍLduit calcaría auxi-
liariamque manum porrexit." Opuse, f 83. Über dio Bewerber, die sich 
beim Tode des Grafen Johann (1368) das klevische Erbe streitig machten, 
und den Sieg Adolfs I , „dair die Heymericksche partie groit behulp 
toe dede", berichtet der Klever Chronist Gert van der Schüren. Aus-
gabe von R. S c h ö l t e n (1884) S. 67. 
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154 F. S c h r ö d e r : 

zahlreich vertreten '). Bekannt ist namentlich ein Oheim Arnolds, 
Dietrich Heymcrick, dem wir ζ. B. am burgundischen Hofe be-
gegnen, wo er dem Sohne des Herzogs Adolf einen väterlichen 
Verweis zu überbringen hat 2) . Der Vater Arnolds ist nicht be-
kannt') . Ebensowenig sein Geburtsjahr; von den verschiedenen 
Angaben, die darüber gemacht werden, ist keine glaubwürdiger 
als die andere 4 ) . 

Heymerick wurde zum geistl ichen Stande bestimmt und em 
pfing seinen ersten Unterricht in Kleve. „Der Mann, der mich in 
meiner Kindheit zuerst mit deu Wissenschaften bekannt machte, 
erschloss mir auch das Alte und Neue Testament. Nach dem 
Alphabet lernte ich zunächst Buchstabieren, sodann Deklamieren. 
Ebenso lernte ich nach und nach das Vaterunser, den Rosenkranz, 
das Benedicite und das Glaubensbekenntnis, die vornehmste Rieht 
schnür des katholischen Glaubens und gewissennassen eine voll 
ständige Erkläiung des Alten Testamentes . Als ich hierin und 
in vielem anderen der Art schrittweise unterrichtet worden war, 
stieg ich zur Grammatik empor und kam nach D e v e n t e r auf 
die Schule" 6 ) . 

1) Viele Namen bei R Schölten. Stadt Kleve S. '¿07 und W. Har-
less a. a. 0 . 

2) \V. Harless S. 175. J. l l a n s e n , Westfalen und Rheinland im 
15 Jah rhunder t (1888) I 257, 289, 432. Die Lokalforschung hat auch 
sein Haus in Kleve an der Orossen Strasse ü n ' p l a t e a magna) fes tge 
stellt. R. Schölten S. 2fi0. 

3) Der Meinung· Schölten* S. 259, Arnold Heymerick sei „ohne 
Zweifel" der Sohn des Richters A Heymerick (f 1400), widerspricht die 
Angabe Arnolds, dass er zur Zeit des Baseler Konzils (14.>1 —1442) ein 
dem Knabenal ter eben entwachsener junge r Mann (ephebus) gewesen 
sei. Unten S. 158 Anm. 2. 

4) Harless meint unter Beru fung auf W. Teschenmacl" er und eine 
Andere handschrift l iche Quelle, er sei im J a h r e 1412 oder 1414 geboren, 
während Heymerick selbst sowohl im J a h i e 1481 (Opuse, f. 113) als auch 
im Jah re 1488 (Opuse, f. 174) sein Alter auf 48 J a h r e angibt, was lins 
auf 1433 oder 1440 führen würde. Der offenbar duri h ein Verseheu 
des Abschreibers ents tandene Widerspruch Hess sich bisher nicht auf-
klären. 

5) „Nam post alphabetum e vestigio eoüitterare didici, deinde dic-
tionare. CeterUm mihi Dominicam oiationern, Paternoster! insuper Bene-
dicite Domino, Symboluin praeterea, eatholicae fidei ì egu lam primam 
ac Veteris Testamenti totam quasi enodationem, a tque huiuscemodi 
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Arnold Heymerick. 155 

D a war er nun in dem gelobten Lande der armen Studenten. 
N irgends gab es so vie le mit le idige Seelen, so viele Stipendien und 
Freit ische. Von allen Sei ten strömte liier die wissbegier ige Jugend 
mit dem unbeschränkten Appet i t und dem sehr beschränkten Geld-
beutel zusammen. „In Deventer geht der Schulgeruch noch über 
den Strassendreck , so viele Jungen sind da", sag t Heymer ick ' ) . 
Auch er selbst le inte trotz seiner vornehmen Famil ie sich seiner 
neuen Umgebung bald überraschend gut anpassen. Denn nach 
dem Willen seines Vaters musste er ebenfal ls das Leben eines 
uruieu Scholaren führen, im Dienste des Stiftsherrn B r u n o t e n 
T ó e m e 2 ) die niedrigsten Arbeiten verrichten und selbst au den 
Türen umhergehen und betteln. So wurden ihm die Lehrjahre 
in Deventer eine Zeit harter Entbehrungen. Dasse lbe Leben führte 
er auch in Zwol le , w o er über drei Jahre \ erbrachte, und in 
Zütphen 3 ) . Noch im hohen Alter pf l eg te er davon zu erzählen, 
wie er von den Bäckern und Bierbrauern mit Speise und Trank 
erquickt worden sei, wie er ganze Karren voll Brot zusammen-
gebette l t und ge legent l i ch auch wohl ges tohlen habe 4 ) . 

pleraque ad discendimi paulatini proposuit . Quibus passim erudi tus in 
grammat ica l« alt ius provectus et Daventr icam scho'am, deinde Zwol-
lensem a l iquamdiu obivi et secutus sum." Opuse, f. 113. 

1) Aus seiner Beschreibung von Deven te r : „Plateae bipedum qua 
d r u p e d u m q u e l requent ia quamquam p e n a v o nitidae, magie tarnen scho-
larium clericorum pudore nient, quorum i J lit: indefiní tus paene semper 
numerus scholas obit". Opuse. f. 61. 

2) Ks ist derselbe, der 1456 Jan . 28 für den Bischof von Osnabrück, 
Konrad v. Diepholz, die Annateu bezahlt. J. Hansen II, 56I. 

3) Dass er auch in Ha rde rwyk studier t habe, wie, Harless sagt, 
ist sonst nicht bekannt 

4) „Neque mihi hac tenus excidit, quot b raxa to rum sub postes 
cerevisiarios ureeolos exhausi quo tque bucellas panificum ante lares 
imbuccavi , neque me autt imes prae te r i t ae mendicitatis accusatimi iri, 
qui car ros precar io pane onustos sub divite adinodum paren te dimcn-
dicavi" (1482) Opuse, f. 118. In demselben Zusammenhang· charakteri-
siert er die Polstraat , Assenst raat und den Roggestapel iu Deventer 
vom S tandpunk t des Schnorrers und berichtet von seinen Raubzügen 
gegen die Bro tkörbe des reichen Wolter Borre. Wir haben es hier 
schwerlich mit einem vereinzelten Falle zu tun. Denn auch sonst kam 
es vor, dass wohlhabende Kitern ihre s tudierenden Söhne allen Leiden 
einer unfreiwil l igen Armut [»reisgaben, um sie vor den Gefahren des 
Reichtums zu schützen. „Divitum adhue Aides paren tum liberos mendi-
cabilem subi re calamitatem oporteré, ne drliciis etnolliantur et voluptat i 
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Doch fehlte es in diesem raulien, für den Klever Patrizier-
sohn gewiss befremdlichen Schülerdasein auch nicht an freund-
licheren Seiten. So schloss er wohl schon damals Freundschaft 
mit einem jungen Westfalen, H e i n r i c h U r d e m a n n aus Bocholt, 
dem späteren Dechanten an St. Andreas in Köln, ein Verhältnis, 
das die Jugend beider Männer überdauerte '). Den tiefsten Ein-
druck aber machten auf ihn die Brüder vom gemeinsamen Leben 
oder F r a t e r h e r r e n , die in Holland, Westfalen und am Nieder-
rhein für eine Erneuerung des christlichen Lebens, die sog. mo-
derna devotio, mit Eifer tätig waren und sich namentlich auch 
der studierenden Jugend widmeten. An sie, „die Pflegeväter der 
lieben kleinen Studentlein" (nutricii parvulorum studeutulorum), 
wie der Franziskaner Johannes Brugmann sie nannte, schloss Hey-
mcrick sich aufs innigste an und blieb ihren Lehren und Grund-
sätzen sein ganzes Leben hindurch zugetan. Wiederholt spricht 
er mit dem Ausdruck der höchsten Verehrung von „den heiligen 
Freunden Gottes, die ein wahrhaft apostolisches Leben führen, 
zahllose arme Schüler leiblich und geistig erquicken und sich auch 
meiner in der Zeit meiner unwissenden Jugend angenommen haben". 
Als später einmal einer seiner Verwandten Neigung zum Kloster-
leben bekundete, glaubte Heymeriek i lim keine andere Genossen-
schaft angelegentlicher empfehlen zu sollen als die der Brüder 
vom gemeinsamen Leben. 

indulgere consuescant". Opuse, f. 119 Aus demselben Grunde musste 
z. B. der Schweizer Reformator H. Bullinger als Stiftschüler in Emme-
rich (1516—1519) die ganze Schulzeit hindurch vor den Türen betteln, 
obgleich seine Eltern gar nicht unvermögend waren. Vgl. Z e i t s c h r i f t 
des berg. Gesch.-Vereins 6, 201. 

1) Heymeriek an Urdemann, „omnium mortalium amicissimum" : 
„Totam confecimus simul utramque paene inventutem" (1481 April 8). 
Opuse, f. 109, IIS. Urdemann studierte 1442 in Köln Jura, begegnet uns 
1454 und I4Ó8 in Rom als Prokurator der Kurie, seit 1470 als Doctor 
decretoruin, wurde 1461 Dechant an St. Andreas, war auch Offizial der 
Köhler Kurie, Stiftsdechant von Oberwesel, Sliftsherr von Kamin, seit 
1182 Konservator des Xantener Stiftes und starb 1485. Schriftstellerisch 
ist er bekannt als Verfasser der gegen den Kölner Rat gerichteten 
Streitschrift Dialogue super libertate ecclesiastica (1477) O. Z a r e t z k y , 
Der erste Kölner Zensurprozess. (Veröffentlichungen der Stadtbiblio-
thek in Köln, 6. Beiheft). H. K e u s s e n , Die Matrikel der Universität 
Köln (1892) 116, 40. L i b e r c o n f r a t e r n i t a t i s B. Mariae de Anima 
Teutonicorum S. 67. P f a r r a r c h i v X a n t e n Rep. I, 1581. 
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Arnold Heymerick. 157 

Nach Beendigung der niederen Studien wird Heymer ick eine 
Universität bezogen haben. Doch ber ichtet er selbst nichts davon, 
sondern sagt , er sei von Devcuter nach Ii a s e 1 gekommen, wo 
damals das Konzil versammelt war, und habe diesem beigewohnt. 
In welcher E igenschaf t er sich hier befand, erfahren wir wieder 
nicht. Am wahrscheinl ichsten ist wohl, dass er einen der Klever 
Räte begleitete, die Herzog Adolf zur Tei lnahme an den Verhand-
lungen des Konzils en t sandt ha t t e 1 ) . Ihre Namen sind bis auf 
einen nicht bekannt . Es ist der S e k r e t ä r Ru tger van Holte, der 
nach den Protokollen des Konzils schon am 15. November 1432 
in Basel anwesend war 2 ) . Im folgenden Jah re erscheinen noch 
zwei andere klevisehe Gósandte 3 ) . Die Zahl der in Basel Uber-
haupt anwesenden Klever war aber viel grösser. Denn am 11. Mai 
1433 fand dort die Vermählung einer Toch te r Herzog Adolfs, 
Margarethe, mit dem Pro tek tor des Konzils, Herzog Wilhelm von 
Bayern, s ta t t . „Ihm zu Ehren versammelte sich das Konzil am 
Morgen des Vennäh lungs tages im Münster. Vor dem Por ta l geschab 
die Desponsation des Paa re s durch den Kardinal von Bologna, 
dann wurden die Vermähl ten in den Chor hinaufgelei te t , hier in 
thronisiert und gesegnet . Sieben Kardinäle , zwei Pat r ia rchen, 
zahlreiche Konzilsväter wohnten der Zeremonie bei. Acht T a g e 
darauf waren die Prä la ten des Konzils bei den Neuvermähl ten zu 
Gast g e l a d e n " 4 ) . 

Die Rolle, die Heymer ick selbst in Basel spielte, konnte 
seiner Jugend wegen natürl ich nur eine untergeordnete sein. Doch 
fand er als s t rebsamer, eben von der Schulbank gekommener 
junge r Mann jedenfa l l s Gelegenheit , auch die l i terarischen Grössen, 
die sich in Basel zusammenfanden, zu sehen und kennen zu lernen. 

1) J. Hansen 1, 52*; 19; 416. 
2) „Rogorus (le Holte, secretarius domini ducis Clevensis". J. H a i 

1 e r , Concilium Basi leense, Studien und Quellen (1897) II, 272, 20. „Her 
Kutger van Holte, scholastcr te Cleve" nimmt seit 1446 wiederholt an 
den Verhandlungen zwischen Köln und Kleve teil, ist 1456 in Horn und 
stirbt. 1481 Aug . 24. J. Hansen I, 242, 44-i ; II, 61*, 188 - 1 9 0 , 443. 
Schölten, Stadt Kleve S. 192. 

3) 1433 Januar 30. „Incorporati fuerunt concil io alii duo nuntii 
domini ducis Clevensis, qui duo p ioduxerunt mandata". J Halier, II, 
330, 24. 

4) R. W a e k er η a g e I, Geschichte der Stadt Basel (1907) I, 499. 
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So den witzigen, alter charakter losen Florent iner P o g g i o , der 
als päpst l icher Sekre t ä r mit seiner scharfen Fede r die Fe inde der 
Kurie b e k ä m p f t e ; den gewandten E n e a S i l v i o de Piceoloinini, 
als Paps t Pius II , und dessen Freund, den gelehrten N i c o l a u s 
Cu s a n us, damals noch Dechant des St . F lor ins t i f tes in Coblen/. 
Cusanus stand während seiner Baseler Zeit auch mit dem Klevcr 
Hofe in Verbindung und wurde von ihm mit Auszeichnung be-
handelt ') Hcymer icks Aufentha l t in Basel (lauerte bis zum J a h r e 
1437, wo das Konzil aufgelöst und auch die klevischcn Gesandten 
abberufen wurden. Er kehr te aber nicht mit ihnen nach Kleve 
zurück, sondern trat in die Dienste der Kurie und kam so in 
den schönsten Jahren des Lebens nach R o m 2 ) . 

Hier finden wir ihn in der apostolischen Kanzlei als Skr ip tor 
und Abbreviator . Diese Ämter waren käufl ich und sehr gesucht , 
da mit ihnen die Anwar t scha f t auf k i rchl iche Pf ründen verbunden 
wa r 3 ) Schon ein e infacher Skr ip torpos ten war dabei- nicht unter 
1000 Dukaten zu haben 4 ) . Aus dem Kollegium der Skr iptoren 
gingen die 25 A b b r e v i a t o m i oder Minutanten hervor, denen die 
Redak t ion der Bul lenentwürfe (Minuten) und Suppl iken, die Prü-
f u n g der von den Skr ip toren angefer t ig ten Reinschrif ten und älin 
liehe Arbeiten oblagen 5 ) . Wenn wir damals von einem unge-

1) 1433 Jan 2. Der Herzog' von Kleve und Nicolaus Cusanus 
schreiben an das Konzil betr. (1er Heirat Margarethe« von Kleve mit 
dem Herzog von Bayern. - 1433 Jan. 30. Das Konzil dankt dem Herzog 
„de bona reeept ione per eu m facta domino Nicolao de Cusa, decano 
C o n f l u e n c e " . J. Haller II, 302, 18: 330, 24. 

2) „Davent i icani scholani, deii ide Zwollentein a l iquamdiu obivi et 
secutus bum. lllinc primum relinquen loeiuu Basi l iensem synodum adii. 
Qua quidem dissoluta Iìomam veni epl ebus". Opuse, f. 113. Nach diesen 
Worten ist der Arnoldns Hi'inerich de Clivis, der 1434 Juli 19 in der 
Artistenfakultät in Köln immatrikuliert wird, schwerlich unser Heyme-
rick, vielleicht aber sein g l e i chnamiger Stiefbruder, den wir z. B. in 
He.yinericks Opuse, f. 2 erwähnt l inden. Vgl. Keussen 18.', 15. 

3) Ein umfangre iches Verzeichnis von Abbreviatoren, die hohe 
Kirchenämter er langt haben, bei J. C i a m p i ni , De abbreviatorum de 
parco rnaiori antiquo statu (1691). 

4) G. V o i g t , Enea Silvio de Piecolomini, als Papst Pius II (1863) 
III. 549. 

5) „Atqui needum mihi al iquanti l lus l i omanae cancel lar iae stilus, 
quo iunior quidem taepe f re tus sum, prorsus excidit . Quin iinmo recor-
(lor minutas, quas vocant, et suppl icat iones haud dictasse pauciss imas 
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nannten Abbreviato!· aus Kleve zu hören, der dem Herzog Mit-
te i lungen Uber bevorstehende Massnahmen des Papstes zugehen 
lässt, so denken wir natürlich an unsern Heymer ick '). Wie seine 
amtl iche Stel lung ihn naturgemäss mit manchen wicht igen politi-
schen Vorgängen bekannt machte, so musste sie auch seine ganze 
ge i s t ige E n t w i c k l u n g beeinflussen. Denn noch mehr als in Basel 
kam er hier wieder in Berührung mit den italienischen Huma-
nisten, die mit Vorliebe gerade an der Kurie eine Anstel lung 
suchten und fanden. Der schon erwähnte P o g g i o und L o r e n z o 
V a l l a , der scharfs innige Kritiker und Grammatiker, gehörten dem 
Kollegiuni der Skriptoren an. Der g le ichfa l l s als Humanist be-
kannte A n g e l o D e c e m b r i o war Vorsteber der A b b r e v i a t o m i ä ) . 
Durch den Verkehr mit diesen und anderen Ausländern empf ing 
Heymerick e ine Fül le neuer Anregungen und Eindrücke und wurde 
zu manchen Beobachtungen und Vergle ichen veranlasst, die, w i e 
es in der Jugend natürlich ist, nicht selten zu Gunsten des Fremden 
und Neuen ausf ie len. Die spöttischeil Bemerkungen der Italiener 
über „teutonische Barbarei" sind nicht ohne Einf luss auf ihn ge-
blieben. N o c h im Alter hat er in ähnlicher absprechender Weise 
über deutsche Unbi ldung und Bet te lhaf t igke i t geurte i l t 3 ) , und wir 

et pro more n imirum commaticas, quod est compendiosas". Harles» 
S. 177. Uber Skriptoren und Abbrevia toren vgl. H. B r e s s l a u , Handbuch 
der Urkunden leh re fü r Deutschland und Italien (1912) T, 274 ff. 

1) Herzog Adolf au seinen Sohn Johann (1447): „Ein onser onder-
säten, wonachtich in den have van Konten, die ein abbrevia tor is, he ν et. 
hieruit geschreven an einen andern onsern ondersat hier to lande", 
dass der Paps t die ß r ib i schöfe von Köln und Trier anerkennen wolle. 
J. Hansen I, 25fi. 

2) L. P a s t o r , Geschichte der Päps t e (1886) I, 407, 411. 
3) „Est Gallicae nat ionis omnibus paetie hominibus ea vivendi no-

bilitas a tque na tura , u t no, minor sit animus quam opes, uncle Gallici 
Mibservire n a t u r a abhor ren tes ra r ius quam Teutones suis liinitibus ex· 
cedunt . Teutonici vero si ve. alte sive basse nati, ut mihi videiur, om-
nium reg ionum servi tu tem quadam animi ignobili tate aut re rum inopia 
semper subire, supplere, g e r e r e q u e promptissimi sunt ac. ostiatim potius 
panelli mendicare quam aut fameni aut sititn diu pe i fe r re" (1476) Opuse, 
f. 64. „Nostrae, pro pudor, nationis qui principen! inveiiiat l i t teratum, 
aut corvum inveneri t a lbentem [Juv. VII, 202J aut quod monstri instar 
sit habendum. De ceteris contra est regionibus, ubi non principes di-
cun tur nisi litteris eruditi ' (1481) Opuse, f. 87 Über Deutsche und 
Franzosen iin Urteil der I ta l iener vgl. J . B u r c k h a r d t , Die Cultur dei-
Renaissance (1901; I, 93; II, 313. 
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sind daher auch nicht erstaunt, unter den wenigen Humanisten, 
die er mit Namen nennt, gerade den unverschämtesten Schwätzer, 
Poggio, anzutreffen1). Von der glatten, phrasenreichen Suade der 
Südländer liess er sich gewalt ig imponieren. „Glückliches Italien, 
ruft er aus, wo die Beredsamkeit, die wir Barbaren so schmählich 
verachten, wie ein ausgezeichnetes Vorbild der anderen Künste 
in hellem Glänze erstrahlt"2). Seine eigenen Versuche auf dem 
Gebiete der Eloquenz waren dann freilich derartig, dass den Zu-
schauern angst und bange dabei wurde3) . Mehr Unabhängigkeit 
bewahrte er sich gegenüber dem in Italien so weit verbreiteten 
Aberglauben. Die billigen Prophezeiungen der Astrologen, die mit 
ernster Miene Nichtigkeiten als tiefe Weisheit ausgaben, sind von 
ihm zum Gegenstand einer ziemlich grobdrähtigen Parodie ge-
macht worden4) . In diesem Punkte teilte er die gesunden An-

1) „Pogius Florentinus, nobilis eclogarum(?) fictor, locum fugiendum 
duxit, quo splendida caesarie medieus artis suae periculum faeeret". 
Opuse, f. 61. Woher ist das Citat? 

2) „Felix Italia, ubi oratoria velut ceterarum praeeipuum specimen 
artium facultas effulget. Nostramque suae barbariei nationem pudeat, 
in qua non derisui modo habetur verum atque despicitur releg-aturque." 
Opuse, f 119. Uber die damalige „Redewut" vgl. G. V o i g t , Die Wi-
derbelebung des classischen Altertums (1881) II, 445. 

3) Heymerick anUrdemann : „Me in stilo epistolari prope Tullium 
repraesentans et in cornpositione extranea et novorum terminorum in-
ventione Marcum Tullium excedere aisti teque mei territum timore et 
eloquentia respondere vix audere". Opuse, f. 108. 

4) In seiner Schrift „Praenostica infallibilia magistri sine nomine" 
(1478), die er angeblich „comici cuiuspiarn viri desiderio ac rogatu" aus 
dem Deutschen ins Lateinische übersetzt hat. Opuse, f. 114. Hier einige 
Proben daraus: „Anno salvatoris 1479 atque annis decern subsequentibds 
infrascripta puneta ex blaui caeli curriculo et duodeeim signis calculata 
praeter dubium evenient et absque dolo. Mense Maio pauci fructus 
maturescent. Item tanta frugum copia non excrescet, quibus omnia 
horrea possint impleri. Item mortem obibunt infiniti praeter voluntatem. 
Item ardua in masculino femineoque sexu diu noctuque duella undique 
gentium conserentur. Item irregulares begut tae maxime ex mollibus 
cibis medio ventre molestia afficientur, etsi corporum sine periculis. 
Item pullastri arte decocti esu erunt minnime insani. Item adeo erit 
opaca hoc anno eclipsis, ne sua apud marsupia intueri poterint plerique 
metallum." In dieser Weise g'eht es mehrere Seiten fort Die Idee ist 
an sich nicht »übel, aber in der Ausführung zu breit geraten. Dass sie 
zeitgemäss war, zeigen gleichzeitige satirische Schriften verwandten 
Schlages, wie H. Bebe l , Prognosticon ex Etrusco sermone in Latinum 
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schauungen seines grossen Zeitgenossen P i u s ' II., eines der we-
nigen damaligen Päpste, die den Okkultismus in jeder Gestalt 
verachteten *). Zu demselben bedeutenden Manne stand er nach-
weislich auch in persönlichen Beziehungen. Er bekleidete bei ihm 
das Amt eines Kubikulars. Allerdings ist er unter dem Pontifi-
kate Pius' II. nur vorübergehend in Rom gewesen; er gehörte zu 
den sog. cubicularii extra muros und war als solcher von geringerem 
Range2) . Aber wenn er auch nicht, wie Lorenzo Valla einmal 
von einem Kubikular sagt, „der Haus- und Studiengenosse" den 
Papstes war, so bedeutete die Aufnahme in den päpstlichen Hof-
staat doch auf alle Fälle eine besondere Auszeichnung, die auch 
weitere Aussichten auf Beförderung eröffnete3). 

Als Heymerick nach einer fast dreissigjährigen Lehr- und 
Wanderzeit in die Heimat zurückgekehrt war4), erhielt er zunächst 

traduetum ab anno 1509 usque in finem mundi. Prognostica ab J a c o b o 
H e n r i c h m a n n o latinitate donata, paucis quibusdam annexis, quae 
in vernacula lingua, ex qua haec traduxit, non reperiebantur. Anhang 
zu Heinrich Bebels Facetiarum libri III. Tubingae 1550. 

1) J. Burckhardt, Cultur der Renaissance II, 236. 
2) Im Jahre 1460 gehörten zum Haus- und Hofstaate Pius' II. 

sechs Kubikulare, darunter zwei „extra muros". Die vier eigentlichen 
Kubikulare rangieren in der erhaltenen Liste ziemlieh weit nach vorne. 
Der erste steht an elfter Stelle des gesamten, etwa 270 Köpfe zählenden 
Personals. Ihre beiden Titularkollegen, deren Namen nicht genannt 
werden, sind von ihnen durch einen weiten Abstand getrennt. (G. Ma-
r in i , Archiatri pontifici (Rom 1784) II, 152) Ausser Heymerick kennen 
wir durch ihre Beziehungen zu Kleve noch zwei andere Kubikulare 
Pius' II., nämlich „synen cubiculier ind heymliken dienre, geheyten 
meister G y s b e r t v a n V e n r a i d e " , der 1464 in Kleve den Türkenzehnten 
einsammelt (A. Wol t e r s , Konrad v. Heresbach S. 243), und „ J o h a n n e s 
de Colck de Clivis, praeeeptor generalis domus St. Antonii de Isenhem 
[Isenheim im Ober-Elsass] Basiliensis dioc., Pii papae II. cubicularius ac 
capellae magister". Liber confraternitatis S. 21, 31. Vgi. G. Marini II, 
161 Anm. 17. Für die Geschichte des Amtes der Kubikulare, die noch 
in Avignon zur niederen Dienerschaft gehörten, ist von Interesse J. 
H a l l e r ' s Veröffentlichung in den Quellen und Forschungen aus ital. 
Archiven und Bibliotheken (1898) I, 12. 

3) Über die Privilegien „quibus gaudent provisiones concessae 
familiaribus, domesticis, cubiculariis et servitoribus papalibus" H. V. 
S a u e r l a n d , Urkunden und Begesten zur Gesch. d. Rheinlande VI, 366 
(1391 April 23). 

4) „Unum de triginta annos exteras incolui terras, natales de-
serui lares, antequam in vegetam aetatem adolevissem." Opuse, f. 120. 

Annalen des hint. Vereins C. 9 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 9/21/15 8:53 PM



162 F. S c h r ö d e r : 

ein Kanonikat am St. Viktorstift in Xanten. Die Xantener Ka-
nonikate gehörten zu den einträglichsten am Niederrhein. Man 
schätzte ihre Einkünfte auf das Doppelte der Emmericher und 
Reeser, und auf das Dreifache der Essener. Kein Wunder, 
dass sie begehrt waren. Pius II. selbst war eine Zeitlang 
Propst von Xanten gewesen Namentlich finden wir wiederholt 
Klever Diplomaten im Besitz dieser Pfründen: den Propst Ferry 
v. Beauvoir, der 1451 als klevischer Gesandter nach Burgund 
ging, den Dechanten Heinemann v. Unna, der 1457 Vertreter 
Kleves bei der Kurie war, und manche andere2). Dass auch Hey-
merick für diese Laufbahn ausersehen war, zeigte sich bald, als 
er mit einer wichtigen diplomatischen Mission beauftragt wurde. 
Die Veranlassung dazu bot der langwierige, unter dem Namen der 
S o e s t e r F e h d e bekannte Streit zwischen Köln und Kleve. 

Die seit alters zum Kurfürstentum Köln gehörige Stadt Soest 
war in Streitigkeiten mit dem Kurfürsten geraten, hatte die Hilfe 
seines alten Gegners, des Herzogs von Kleve, angerufen und diesem 
als ihrem Laudesherrn gehuldigt. Gleichzeitig hatten klevisclie 
Truppen die zur Hälfte kölnische Stadt Xanten besetzt (1444). 
In dem daraus entstandenen Kriege zwischen Köln und Kleve rief 
der Kurfürst nach langen Kämpfen und Verhandlungen die Ent-
scheidung des Papstes Pius II. an. In Kleve regierte damals 
J o h a n n I. (1448—1481). Er war ein Neffe des ebenso mäch-
tigen wie klugen und berechnenden Herzogs Philipp des Guten 
von Burgund (1419—1467), war an dessen Hof erzogen worden 
und suchte vornehmlich durch Anschluss an ihn seine politischen 
Ziele zu erreichen. Er fand auch in Philipp einen wertvollen Ver-
bündeten, der, wie er beteuerte, die Klever Angelegenheilen als 
seine eigenen betrachtete und nach Kräften zu fördern suchte3) . 
So war es natürlich, dass sich Johann auch in der Soester An-
gelegenheit zunächst an seinen Oheim wandte. Gerade damals 

1) In den D e n k w ü r d i g k e i t e n se ines Lebens spricht er auch von 
K l e v e und X a n t e n : „Clivense oppidum in Be lg ia situm est, populo 
plenum et nobile. A g r u m habet non admoduni latuin, verum dives et 
fri igum ferax. Santense oppidum est non pvocul a Clivis. In eo nobi le 
fanuni habetur Helenae , Constantini niatris, opus, cuius praeposi turam 
Pius obtinuit, cum cardinalis esset. Ad pontificatutn assumptus nepot i 
reliquit." Pii II. C o m m e n t a r l i (1614) p. 67. 

2) J. Hansen II, 41*; 487. 3) J. Hansen I, 54*; II, 182. 
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war der Herzog von Burgund in der Lage, an der Kurie etwas 
durchzusetzen. Denn Pius II. wünschte ihn für seine Lieblingsidee, 
einen allgemeinen Kreuzzug gegen die Türken, zu gewinnen und 
war daher auf jede Weise bemüht, sich ihm gefällig zu zeigen. 
Aus dieser günstigen Situation hoffte man in Kleve Nutzen zu 
ziehen. Als der Papst im Jahre 1459 zur Beratung über den ge-
planten Türkenkrieg· einen Kongress nach Mantua berief, machte 
sich auch Johann I. an der Spitze einer glänzenden burgundischen 
Gesandtschaft dorthin auf den Weg. Worauf es ihm ankam, 
zeigte er sogleich nach seiner Ankunft, indem er von dem Papste 
vor allem eine günstige Entscheidung in der Soester Frage ver-
langte. Pius II. befand sich in schwieriger Lage. Er konnte 
unmöglich bestreiten, dass Soest und Xanten von jeher kölnische 
Städte gewesen waren. Stellte er sich aber offen auf die Seite 
des Kurfürsten, den er auch persönlich hochschätzte1), so war von 
Burgund für den Türkenkrieg nichts mehr zu hoffen. „Die Sache 
stand so, dass er entweder die Gerechtigkeit vorderhand ausser 
Augen lassen oder den Kongress fruchtlos auflösen musste. Die 
römischen Bischöfe pflegen, wo die Gerechtigkeit ohne grossen 
Anstoss nicht geübt werden kann, sie so lange zu verhüllen, bis 
eine gelegene Zeit für sie kommt". So rechtfertigt er sich selbst 
in den Denkwürdigkeiten seines Lebens2) . Er wusste nämlich 
keinen anderen Ausweg als vorläufig beiden Parteien recht zu 
geben. Dem Herzog versicherte er, dass er die streitigen Städte 
behalten, und dem Kurfürsten, dass er sie schon wiederbekommen 
werde. Bald sollte er erkennen, dass er sich umsonst bemüht 
hatte. Denn kaum hatte Johann I. das Versprechen des Papstes 
erhalten, als der ganze Türkenkongress auch schon kein Interesse 
mehr für ihn hatte Er wartete die Eröffnung der eigentlichen 
Verhandlungen überhaupt nicht ab, sondern reiste mit dem grössten 
Teile seiner Begleiter wieder nach Hause. Am 18. August war 
er in Mantua angekommen, am 10. oder 11. September verliess 
er es wieder3). Nur einige untergeordnete Mitglieder der Ge-

1) „Theodericus. Coloniensis ecclesia« pont i fex, prudent ia et auc-
tori tate inter ('.lectores imperii facile princeps." A e n e a e S i l v i i Picco-
loinini Senensis ope ra quae ex tan t omnia (Basileae 1551) p. 483 cf. ρ 432. 

2) G. Voigt, Enea Silvio III, öl . 
3) L. Pas tor II, 51. 
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sandtschaft blieben zurück. Begreifl icherweise war der Papst 
scliwer gekränkt , und er hat seiner Stimmung später auch un-
zweideutig Ausdruck gegeben 1 ) . Aber zunächst musste er gute 
Miene zum bösen Spiel machen. Gerade in diesen T a g e n hat er 
einem Klcver, der dem Herzog nahe stand, kirchliche Gnaden-
erweise erteilt. Es war unser Heynierick. Dieser wurde am 
16. September, also unmittelbar nach der Abreise des Herzogs, 
durch päpstliche Provision zum Stiftsdechanten von Xanten er-
hoben und erhielt für sein Stift einen Indulgenzbrief. Heymerick 
befand sich damals nachweislich in I tal ien-) . Dass er zum Gefolge 
des Herzogs gehört habe, ist eine naheliegende Vermutung. 

Übrigens konnte die schliessliche Stellungnahme des Papstes 
in der Soester Angelegenheit nicht zweifelhaft sein. Pius I I . be-
fahl den beiden Städten Soest und Xanten unter Androhung geist-
licher Strafen, binnen einem Monat unter die kölnische Oberhoheit 
zurückzukehren (146U) 3 ) . Die Überraschung des Herzogs, der von 
dem Papste kurz zuvor mit eigenen Ohren genau das Gegenteil 
gehört hatte, kann man sich denken. „My syn nu lestige saken 
ankonien van onsen heiligen vader den pauwes", schrieb er am 
2 7 . Juli 1460 au Philipp von Burgund und sandte gleichzeitig den 
Scholaster von Kranenburg, Johann v. See l f ingen , an ihn ab mit 
der Bitte, die Angelegenheit freundlich und wohlwollend zu be-
handeln. Bald darauf kam er selbst nach Brüssel, ohne Zweifel, 
um seinen Wünschen auch persönlich Nachdruck zu geben. Das 
Ergebnis dieser Bemühungen war, dass am 11. Oktober eine kle-
vische Gesandtschaft nach Rom abging, die in Verbindung mit 
den dortigen Vertretern Burgunds eine Aufhebung des päpstlichen 

1) Über das Auftre ten J o h a n n s I. in Mantua : „Superba ducis 
v e i b a et aliena videii, quae prodireiit ex ore. ii obi lis principle"- Pii II. 
Commentarli p. 68. 

2) Nach R. Schölten, Gert v. d. Schüren S. X X I Anni, findet sich 
im Pfarrarchiv X a n t e n Rep. I 1357 „unt t r der Jah reszah l 1459 ein In-
dulgenzbrief, d e n H e y m e r i c k v o n R o m m i t g e b r a c h t h a t t e " . — 
In dem Verzeichnis der Mitglieder d* s X a n t e n e r Stiftes, die, au der 
Viktorstracht von 1464 teilnahmen, wird H e y m e r i c k bezeichnet als „Ar-
noldus Heymricus Clivensis, decanus Xantensis , curialis seriptor et ab-
breviator apostolicus atque Pii pontificie maximi c u b i c u l a n u s " . Opuse, f. 5. 

3) J . Hansen II, 138*. 
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Mandates erwirken sollte. An der Spitze der klevisehen „Am-
basseurs" stand Arnold Heymerick 1) . 

Dass man ihm diese wichtige Aufgabe übertrug, beweist, 
was man ihm zutraute. In der Tat gab es für ihn als Kubikular 
des Papstes und ehemaligen römischen Kanzleibeamten gewiss 
mancherlei Beziehungen und Anknüpfungspunkte, die bei Verhand-
lungen mit der Kurie nur von Vorteil sein konnten. Mit Pius II. 
selbst stand er in brieflichem Verkehr2). Ebenso mit dessen 
Neffen, dem Kardinal Franzesco de Todescliini, dem späteren 
Papste P i u s III. (f 1503), der von seinem Oheim ausser anderen 
Pfründen auch die Xantener Propstei erhalten hatte und ein be-
sonderer Freund der Deutschen war8) . Von den wenigen deutschen 
Kardinälen war am einflussreichsten der alte Freund des Papstes, 
N i c o l a u s C u s a n u s . Aber gerade dieser einst in Kleve so freund-
lich aufgenommene Mann war inzwischen ein erklärter Gegner 
des Herzogs geworden und hatte wiederholt in schroffer Weise 
seine veränderte Gesinnung bekundet4) . Um so wichtiger war es, 

1) „Quinto idus Octobris huius anni 60 ab illustrissimo principe et 
domino, Clivensi duce excellentissimo, ex oppido Bruxelensi ducatus 
Brabantiae coepimus proficisci ad urbem". Opuse. 1. 

2) W. Harless S. 175 erwähnt Heymericks, mir nicht zugängliche, 
„zahlreiche Korrespondenzen mit der römischen Kurie, insbesondere mit 
Papst Pius II«. 

3) „Tch bin bei Euch in Deutschland erzogen worden, wie ich 
denn auch stets an der Kurie Eure Sache vertreten habe", sagte er 
selbst. J. S c h l e c h t , Pius III. und die deutsche Nation S 311 (Fest-
schrift der Görres-Gesellschaft für G. v. Hertliug, 1913). Folgende B r i e f e 
H e y m e r i c k s a n i h n sind erhalten: 1) [1480] Aug. 23 „pro domino 
electo Colouieusi*, Hermann IV. v. Hessen. Die Bestätigung des Ge-
wählten wird unti r Hervorhebung· seiner Verdienste um die Verteidi-
gung von Neuss warm empfohlen. „In hac inferioris dioecesis portione 
de sola vestra rev. paternitate fiducia est, ut vestra prudentia p r e -
veniente electus promoveatur ac schismati ceterisque periculis occur-
ratur". Opuse, f. 121. 2) Ohne Jahr, Aug. 20 für den Kubikular „Ma-
gister Ghysbertus [van Venraide; oben S. 161Aum.2], Pii pontificis maximi 
alumnus et creatura", der ungerecht in Rom verklagt ist; und für einen 
ungenaunten Klever, Inhaber eines Kanonikates, dessen Besitz ihm von 
einem Familiar des „cardinalis Neapolitanus" streitig gemacht wird. 
„Magnus inde istic clamor cotidie increpat, quod tantus dominus cardi-
nalis miseram praebendam prosequatur, et fiunt mille oblocutiones et 
statuii se dux suum hominem, quantum potest, defendere". Opuse, f. 127. 

4) J. Hansen II, 26*; 58*. 
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dass der klevische Abgesandte ihm möglichst genehm war. Viel-
leicht traf auch dieses für Heymerick zu. Es liegt nahe, an die 
Schule von Deventer zu denken, aus der beide hervorgegangen 
waren, an die auch von Cusanus hochverehrten F ra t e rhe r r en ' ) 
und andere angesehene Geistliche, wie den Kar thäuserpr ior von 
Wesel , einen Freund Heymericks und Beauf t ragten des Kardinals 
bei den Friedensverhandlungen zwischen Köln ui}d Kleve2) . Ein 
Xantener Kleriker, Magister Dietr ich von Xanten , der Baumeister 
und Rektor des Hospitals zu Cues, gehörte zu den Vertrauten des 
Kardinals 3) . Umgekehr t hat te Heymerick Beziehungen zu dem 
Florinstif t in Coblenz, dessen Dechant Cusanus gewesen war. Zwei 
Coblenzer St if tsherren, Ludwig v. Coblenz und Peter v. Eist, von 
denen der erstere seine P f ründe durch Heymerick erhalten hatte, 
standen in seinen Diensten. Sie waren auch dazu ausersehen, 
ihn nach Rom zu begleiten. So scheint mancherlei darauf hinzu-
deuten, dass Heymerick auch dem Kardinal nicht ganz fern ge-
standen habe. 

Indessen, welche Erwar tungen man auch in Kleve an die 
Person des Gesandten geknüpf t haben mochte, bei der in Rom 
nun einmal herrschenden St immung erwiesen sie sich als voll-
kommen trügerisch. Nicolaus Cusanus zeigte auch bei dieser Ge-
legenheit, wie wenig er in der Soester Angelegenheit auf seiten 
Kleves stand. Unter seinem Einflüsse weigerte sich der auch 
persönlich erbit terte Pius II . , „den ungerechten Forderungen gegen 
die Kölner Kirche nachzugeben", und verurteil te deh Herzog aber-
mals zur Herausgabe der beiden streitigen Städte (1462)4) . Auf 
die tatsächlichen Verhältnisse ha t te dieser päpst l iche Befehl aber 
keinen Einfluss. Johann I. gab Soest und Xanten nicht wieder 
heraus, und wenn der Kurfürs t auch seine Ansprüche äusserlich 
auf recht hielt, so kam es deshalb doch zwischen beiden nicht 
wieder zu Konfl ikten. 

1) Eine gemütvolle Schilderung seines Besuches bei seinen alten 
Lehrern (1451) im Hi s t . J a h r b . der Görres-Ges. 8, 651. 

2) J. Hansen I, 363. 
3) Annalen, Beiheft XI, S. 262, 33; 263, 45; 269, 73. 
4) Pastor II, 101. Wie der burgundische Geschäftsträger bei der 

Kurie, Peter Bogart, berichtete, war alle Mühe der Gesandten, einen 
günstigeren Bescheid zu erlangen, vergeblich, „veu la sollicitude de 
monsieur le cardinal de Cusa et aultrez, qui ont bien monstre, la matiere 
leur estre a euer pour monseigneur de Coulogne". J. Hansen II, 535. 
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Eine andere Frage ist allerdings, ob das diplomatische Miss-
geschick Heyrnericks, wie es politisch ohne Folgen war, auch für 
ihn persönlich ebenso belanglos gebliebcn sei. Alle Forscher, die 
sich bisher mit Heymerick beschäftigt haben, scheinen das an-
zunehmen. Sie bezeichnen ihn als „eine ani klevischen Hofe sehr 
angesehene und einflussreiche Persönlichkeit", als „den mächtigen 
Mann", den man „mehrmals zu diplomatischen Missionen verwendet 
und überhaupt in wichtigen Angelegenheiten des Hauses und 
Landes gern zu Rate gezogen" habe, oder sagen geradezu, dass 
Johann I . bis zu seinem Lebensende von ihm „treu unterstützt 
worden sei" Nirgends eine Andeutung, dass sieh in dem Ver-
hältnis Heyrnericks zum Herzog «ach 1460 etwas geändert habe. 
Und doch muss das der Fall gewesen sein. Denn nach diesem 
Jahre hören wir nichts mehr davon, dass Heymerick noch politisch 
tätig gewesen sei oder am Hofe eine Rolle gespielt habe. Da-
gegen wissen wir , dass er die herzoglichen Räte wegen der 
schlechten Erziehung des Jungherzogs getadelt hat2) , was offenbar 
nur möglich war, wenn man ihm selbst in dieser Angelegenheit 
keinen Einfluss eingeräumt hatte. Die Romreise des Jahres 1460 
muss doch wohl als ein Wendepunkt im Leben Heyrnericks be-
trachtet werden. Der adelige Prälat , der mit den besten Be-
ziehungen zum Klever Hofe und zur Kurie in den diplomatischen 
Dienst eingetreten war, wandte nach seinem ersten Misserfolg der 
Politik den Rücken. 'Dass dies ganz freiwillig geschehen sei, ist 
schwer glaublich. Manche seiner Äusserungen sprechen eher für 
das Gegenteil. So tadelt er in seiner Schrift „Gegen die Hofleute" 
die Geistlichen, die mit Vernachlässigung ihrer Standespflichten 
einem weltlichen Fürsten dienen, den Glanz des Hofes dem stillen 
Gotteshause vorziehen, im weltlichen Treiben mit den Laien wett-
eifern und sich dadurch sogar kirchliche Strafen zuziehen3). „Solche 

1) R. Schölten, Gert v. d. Schüren S. XXI. E. Liesegang, Nieder-
rheinisches Städtewesen (1897) S. 452 Anm. 4. W. Harless, Allgemeine 
Deutsche Biographie 14, 210. St. Beissel, Bauführung II, 51. 

2) W. T e s c h e n m a c h e r , Annales Cliviae (Arnheim lf>38) S. 292. 
3) Als Beweis für den sittlichen Tiefstand der Fürstenhöfe, führt 

er das Urteil des Papstes P i u s II. an, „qui posteaquam omnium fere 
Europaeoruin principum curiarumque mores ac status pervestigasset 
nossetque, suis sapientissime scriptis etiani testatus est asserens, vitia 
jn magnas aulas fluere ut omnia flumina in mare". Pius II. spricht sich 
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Menschen, sagt er, erregen nicht nur unser Erstaunen, sondern 
unsern Abscheu. Selbst; im Alter, wenn sie stumpf und kraftlos 
geworden sind, können sie sich von ihrem einträglichen Posten 
nicht trennen. Heute tun sie, als wollten sie sich zur Ruhe setzen, 
und morgen kommen sie wie tolle Jagdhunde wieder aufs Amt 
gelaufen. Nichts ist lächerlicher als so ein alter, schwachsinniger 
Höfling" '). Wer so scharfe Worte gebraucht und doch selbst 
einmal zu Hofe gegangen ist, der muss dort wohl sehr üble Er-
fahrungen gemacht haben, jedenfalls den von ihm so abfällig be 
urteilten Kreisen jetzt gänzlich fern stehen. Erst nach dem Tode 
Johanns I. erscheint Heymerick wieder mit politischen Sendungen 
betraut, wenn es sich dabei freilich auch nur um ganz bedeutungslose 
Akte, wie den Empfang der Regalien für Johann II. (1482', 
handelte2). Im übrigen hat er nach 1460 Xanten nur mehr vorüber-
gehend verlassen. Im Jahre 1481 konnte er sich rühmen, was bei dem 

über diesen Punkt hauptsächlich in seinem „Tractatus de curialiuui ini-
seriis" (1444) aus, der, obwohl von anderer Tendenz als Heyniericks 
Schrift, doch manche verwandte Gedanken enthält. „Relinquamus hoc 
pelagus inquietum nosque in aliain vitam redigamus. Nam si salutem 
animae quaerimus, fugienda sunt nobis atria regum et aulici tumultus". 
Aeneae Silvii opera (1551) p. 736, cf. p. 730, 735. Vgl. G. Voigt, Enea 
Silvio I, 283. 

1) „Somnium in vitas oceupatorum et mores curialium ad insignem 
iur. utr consultum magistruin J o h a n n e m K e r c k h o f , praepositum Eni-
bricenscm, apostolicum protonotarium (1485): Ordini ecclesiastico ascrip 
tos, qui se mira cupiditate in errrum aulas contulcrunt, non solum de-
miramur, sed etiam detestamur. Neque paucissimis id genus viris mi-
mini altaris ministerium ob id penitus interdictum. Sit ecclesia quam 
aula tibi carior et quam curia dignitas tua gravior magisque curanda. 
Istinc mecum abeas pacificum in sacellum, quo in tutior vivitur vita 
multoque laetior quam in aula coruscante. At vero, quid eiusmodi 
amplius viri mentionem facimus, qui ephebus in curiam adductus iam 
grandaevus senex quotidianam linquere stipem nescit, exire cogitat, 
cupit manere, sique valedicendi animo limen pedetentim hesterna die 
transgressus sit, portas postridie veltris instar incursitare insilireque 
fur i t? Veteranorum hoc ipso genere nihil in orbe terrarum stultius esse 
puto, qui, quamquam vel propemodum insenses vel membrorum prorsus 
impotes grabato decumbant, negotia nihilominus ad se referri non su-
stinent modo, verum etiam efflagitant". Opuse, f. 90, 93. 

2) W. Teschcnmacher S. 292. Der Reisepass für „hern Amt Hey-
merick, deken der kerken to Xanten, unse» lieveti rait, ind Gadert van 
Bemetl, unsen ainptman daselfs, nu in unsen saken ind boitschap ge-
schickt tot den roymscheu keyser", (1482 Sept. 5) steht im Registrum 
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damal igen St i f tsklerns nicht allzu häuf ig vorkam, achtzehn Jahre 
lang die Residenzpfl icht beobachtet zu haben '). 

Sein Verhältnis zu den Xantener Kanonikern war anfangs 
wohl nicht das beste. Wenigstens spricht er sich einmal sehr 
bitter über ihre unkirchliche Gesinnung aus 2 ) . Später aberfindet, 
er nicht Worte genug, um die Eintracht im Kapitel zu loben. 
Jetzt geht ihm seine Xantener Kirche über alles; ja er steht nicht 
an, sie fiir die schönste und reichste von ganz Europa zu erklären 3 ) 
Er hat aneli noch zwei andere Benefizien erlangt, ein Kanonikat 
in D e v e n t e r und das P fanbene f i z iun i in S c h w e r t e in West-
fa len 4 ) , beide sicherlich aus idealen Gründen. Mit Deventer ver-
band ihn alte Pietät , mit Schwer te die Verehrung für den hl. 
Victor, den Patron dieser Kirche. Ein Pfründenjäger war er jeden-
fal ls nicht. In seinen letzten Lebensjahren wurde er viel von 
Gicht gep lag t . Er tröstete sich mit dem Gedanken an die Grenzen 
der ärztlichen Kunst5) , w i d m e t e seiner Krankheit sogar eine e igene 

causarum Cliv .XIX, f. 99 (Staatsarchiv Düsseldorf); die „oratio apud 
gloriosissimi!«! dominum impera torem habita ab Arnoldo Heimericio pro 
duca tus Clivensis et comitatus Marcensis requi rendis feudis" Opuse, f. 122. 

1) „Duodevigint i paene annos residens sum". Opuse, f. 100. 
2) „Pa rca t eis Deus! Nam ludicrutn esse puto ridiculum valde, 

inendici ad ostium quaer i eleemosynam et canis in nido p inguedinem". 
Opuse, f. 3. 

3) Heymerick an U r d e m a n n : „Quo fit, nulla sit in hac ecclesia 
etiam niinnima quidein dissensio. Unum certe siniul a ra t rum dueimus, 
unam tenemus st ivam, u n u m q u e navigli nostri amplustrum . . . Mea 
Xai.tensis inter rel iquas non totius solum nostrae dioecesis, quin immo et 
re l iquae Europae ecclesias magnif icent ia ac decore effloret". Opuse, f. 110. 
Heymer icks Bewunderung des al tehrwürdigon VilUordomes, dei· „in der 
kleinen Stadt thront wie ein königl icher Gast aus einer andi ren Welt" 
(W. H Riehl), ist nicht so über t r ieben , wie es scheinen könnte. Über-
trifft doch der Xantener Domschatz noch heute „alle rheinischen Samm-
lungen durch den Reichtum an kostbaren Pa ramen ten ; fü r das 15: Jah r -
hunder t enthält ü b e r h a u p t keine kirchliche Scha tzkammer in Mittel-
eu ropa eine Zusammenstel lung von gleicher Vollzähligkeit ' ' . P. C l e m e n , 
Kuus tdenkmäler der Rheinprovinz 1, .'Ì80, wo auch ein von Heymerick 
aufgestel l tes Inven ta r der Kirche e rwähnt ist. 

4) „Inter St. Lebuini viros ecclesiasticos si non unus omnium essein 
indignior canonicus et custos, multa de eis omnium opinione optima 
scriberem". Opuse, f. 61. G. Dumbar , Analecta I, 415. Annalen 61, 
S. 180 n. 606; S. 186 n. 650. 

5) „Poetae clarissimi versus [Ovid. epp. ex Pouto I, 3, 23]: Nescit 
nodosam medicus cu ra r e podagram" . Opuse, f. 108. 
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Schrift ' ) und bat wohl scherzend den Leser um Nachsicht wegen 
seiner Schreibseligkeit, da seine Hände jetzt für die trägen Füsse 
mitarbeiten wollten2). Am 30. August 1490 ist er gestorben®). Im 
Dom zu Xanten, „als man vom Markt die grosse Tür hinein geht", 
wurde ihm ein Grabmal errichtet. Es ist heute verschwunden4). 

II. 

Nachdem Heymerick der Politik Lebewohl gesagt hatte, lebte 
er in Xanten im freundschaftlichen Verkehr mit anderen nieder 
rheinischen Gelehrten, wie P h i l i p p S c h o e n e 5 ) , R u d o l f v. L a n 
g e n 6 ) und G e r t v a n d e r S c h ü r e n 7 ) , seinen Studien und der 

1) „Ad illustrissinium principem ducem Clivensem ab Arnoldo de-
cano Xantensi epistolaris in podagram tragoedia" (1481). Opuse, f. 108 
Ali solchen „podagrammischen Trostbüchlein", wie später Fischart sagte, 
war schon damals kein Mangel. Auch den Papst Pius II., der ebenfalls 
an dieser Krankheit litt, hat ein dichtender Leidensgenosse, Giantonio 
Porcello, „poeta dolorum impatientissimus'', mit einem „poema de po-
dagra et eius cruciatibus" belästigt. L. Pastor S. 27 Anm. 

2) Haec tibi quam volui multo prolixius gravi podagra laborau.s 
perscripsi, quae quidem, ut pedes oppressit, sic calamum magis garrulum 
effecit" (1476). Opuse, f. 66. 

3) Das Todesjahr bei W. Harless. Den Todestag kennen wir aus 
dem Necrologium capituli St. Lebuini Daventriensis: „III. kal. Sept. 
obiit venerabilis vir, dominus et magister Arnoldus Heymerick, deeanus 
Xantensis et canonicus ecclesiae St. Lebuini Daventriensis". G. Dumbar, 
Het Kerkelijke en Wereldlijk Deventer (1732) I, 409. 

4) P. C l e m e n , Kunstdenkmäler der Rheinprovinz I, 592. 
5) „Philippus Schoenus, artium et medicinae scientiani professus 

atque grandissima practica canus, qui apud Arnoldum, Gelriorum ducem 
optimum, curationum triumphos multos fecit, modo [1476] Xantis nobis-
eum manens miraeuiosas fere dietim curas ostendit". Opuse, f. 61. 
Schoene hatte in Xanten ein Kanonikat. In dem Verzeichnis der Stifts-
herren von 1464 wird er unter den Subdiakonen aufgezählt: „Philippus 
Schoene Gelrensis, artium et medicinae magister, prineipibus carus cunc-
tisque benignus curator". Opuse, f. 5. 

6) Heymerick an Johann I. Undatiert [1464?]: In tuo ducali pa-
latio delitescere constat omnibus Rudolfum de Langen, virum supra 
aetatem omnium multo clarissimum, cui tanta vis scribendi, tanta ubertas 
tantaque copia orationis est atque dicendi maiestas, ut, quidquid ex 
omnibus velit, praestare ei facile sit". Opuse, f. 7. A. Parmet, Die Ge-
dichte Rudolf v. Langens (1869) S. 35 Anm. 1. 

7) Vgl. unten S. 171. 
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Schriftstellerei. Von seinen Schriften haben die historischen bis-
her die meiste Beachtung gefunden. Schon W. T e s c h e n m a c h e r 
hat ihn für die Geschichte der Herzöge Adolf und Johann I. aus-
giebig benutzt. Er kennt seine Handschrif ten in Xanten und 
erwähnt ihn auch unter den „auctores, qui typis prodierunt" ') . 
„Wer die Kriege Johanns I. kennen lernen will, muss den Hey-
merick lesen", sagt wenig später der Jesuit T h e o d o r R h a y 2 ) · 
Er bewundert an ihm vor allem seine ausserordentliche Belesen-
heit3). In neuerer Zeit hat J. H a n s e n auf ihn als Quelle für die 
Geschichte Utrechts hingewiesen4), und E L i e s e g a n g bezeichnet 
ilm geradezu als „klevischen Hofhistoriographen" s) . Daneben war 
Heymerick aber auch auf pädagogischem Gebiete tätig. Wie ihm 
während seiner eigenen Schulzeit die Fürsorge der Fraterherren 
zuteil geworden war, so suchte er sich jetzt, erfüllt von den dort 
empfangenen Anregungen, gleichfalls um die studierende Jugend 
verdient zu machen. 

Der bekannteste seiner Schüler ist sein Landsmann, der 
klevische Sekretär und Geschichtschreiber G e r t v. d. S c h ü r e n . 
Dieser nennt ihn in einem Briefe aus dem Jahre 1464 seinen 
besten Lehrer6) . Doch kann Gert den Unterricht Heymerick nicht 
als Knabe genossen haben. Dazu hätte er wesentlich jünger sein 
müssen als sein Lehrer. Das war aber nicht der Fall. Wir wissen, 
dass Gert schon im Jahre 1440 seine Studien abgeschlossen hatte 
und als kaiserlicher Notar tätig war, während Heymerick sich noch 
in Italien befand, wohin er 1437 als junger Mann (ephebus) ge-
kommen war. Gert war also sehr wahrscheinlich älter, keinesfalls 
wesentlich jünger als Heymerick 7). Er kann also Heyinericks 

1) W. Teschenmacher , Annales (1638) Syllabus auetorum, p. 256, 
258, 263 u. ö. 

2) Th. Rhay, Animae illustres Juliae, Cliviae, Montium (1663) p. 146. 
3) „Heymericus decanus Sanctensis , pluriinae lectionis ac recon-

ditae litteraturae vir". Animae illustres p. 148. 
4) J. Hanson II, 117* Anni. 1. 
5) Niederrhein. Städtewesen S. 452. 
6) „Venp.rabili domino Arnoldo Heymerick , domino ac- praoeeptori 

suo praeeipuo". R. Schölten, Gert S. 265. W. Harless, Allg·. Deutsche 
Biogr . 33, 80. 

7) D ie freilich sehr spiite und sonst nicht kontroll ierbare Über-
lieferung·, dass Gert 1411, Heymer ick 1412 oder 1414 geboren sei, be-
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Belehrung auch erst in späteren Jahren empfangen haben, nachdem 
dieser von seinem fas t dreissigjährigen Aufenthal t in der Fremde 
zurückgekehr t war . Damals konnte freilich von einem eigent-
lichen Unterr icht nicht mehr die Rede sein. Wohl aber wird der 
herzogliche Sekre tär von seinem weit gereisten und mit der ku-
rialen Kanzleipraxis aus eigener E r f ah rung vertrauten Landsmanne 
vielerlei Interessantes gehört und ihn gewiss auch in amtlichen 
Angelegenheiten um Rat ge f rag t haben. Wenn er ihn also damals 
(1464) als denjenigen bezeichnete, von dem er am meisten gelernt 
habe, so wollte er damit natürl ich nicht sagen, dass er bei ihm 
Privatstunden genommen habe, sondern nur in höflicher Form seiner 
Dankbarkei t fü r die empfangene Anregung und Belehrung Aus-
druck geben 1 ) . 

Heymerick hat aber auch auf Jüngere belehrend und erziehe-
risch eingewirkt . Wir besitzen von ihm mehrere lateinische Ab-
handlungen, io denen er sich an Knaben und Jünglinge wendet , 
sie mit der Geschichte ihrer Heimat bekannt macht oder ihnen 
Ratschläge für Leben und Studium erteilt . Die Anregung dazu 
hat er wohl in Italien erhalten. Gerade der jenige Humanist, 
dessen Beziehungen zu Heymerick am unzweifelhaftesten sind, 
P i u s II., hat sich j a auch als pädagogischer Schrif tstel ler ver-
sucht2) . Die Form, deren Heymerick sich bedient, ist meistens 
der Brief. Auch d a s weist wieder nach derselben Richtung. 
Offenbar ahmt er die humanistischen Epistolographen nach, na-
mentlich Pius II. und dessen Vorbild, den Florentiner Poggio, 
die ebenfalls ihre Briefe von vornherein mit der Absicht späterer 
Veröffentl ichung schrieben und zu förmlichen Abhandlungen aus-
gestal teten. Bisweilen t räg t er seine Gedanken auch in Dialog-

stätigt diese Annahme. R. Schölten, Gert XX, W. Harless, Zeitschrift 
des berg. Gesch.-Vereins 17, 171. 

1) An dem freieren Gebrauche des Wortes „Lehrer" ist kein An-
stoss zu nehmen. Auch Petrarka wurde von einem seiner Bewunderer 
so genannt, obgleich er mit seinem „Schüler", — es war der Bischof 
von Olmütz — nur einmal in seinem Leben zusammengetroffen war, 
weshalb er ihm sein Kompliment denn auch umgehend zurückgab: 
„Unde hoc mihi, ut dominus et praeeeptor meus me magistrum et do-
minum suum vocet"? J. F r a c a s s e t t i , Franzisci Petrarcae epistolae 
(1863) III, 202. 

2) In seinem „Tractatus de liberorum educatione" (1450). G. Voigt, 
Wiedergeburt II, 318, 467. 
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form vor , ode r er ve rb inde t be ide Ar ten der Dars te l lung, indem 
er i nne rha lb e ines Br ie fes Pe r sonen redend e in führ t . 

Die u m f a n g r e i c h s t e dieser S c h r i f t e n f ü h l t den Ti te l „Re-
g is t rum Soph io log i cum" oder „Libr i VI Sophio log ic i " . Sie ist 
noch unve rö f fen t l i ch t , abe r W. T e s c h e n m a c h e r hat in seinen „An-
na l en" so viele P roben d a r a u s mi tge te i l t , dass wir über ihren 
Inha l t h in längl ich un te r r i ch t e t s ind. Heyn ie r i ck ha t sie gegen 
E n d e seines L e h e n s ver fass t (1484) und e inem jünge ren Brude r 
H e r z o g J o h a n n s IT-, dem f ü r den ge i s t l i chen S t a n d bes t immten 
P h i l i p p , g e w i d m e t . Diesem erzäh l t er dar in von den Helden-
ta ten und s innre ichen Aussp rachen der be iden ers ten Klever Her-
zoge Adolf und J o h a n n I . 1 ) , j edenfa l l s in der Absicht , ihn d a d u r c h 
mit B e w u n d e r u n g f ü r die Grösse und den R u h m seines Hauses zu 
er fü l len . Die Stel len, die T e s c h e n m a c h e r aus dem W e r k e a n f ü h r t , 
ze igen, das s es wie ähn l i che a n t i k e A n e k d o t e n s a m m l u n g e n nach 
mora l i schen Ges i ch t spunk ten , „ D e vi r tu te , iust i t ia , p i e t a t e " u. dgl . , 
a n g e o r d n e t und auch im einzelnen von solchen S a m m l u n g e n ab-
h ä n g i g war . Als unmi t t e lba re s Vorbi ld H e y m e r i c k s ist P i u s I I . 
anzusehen , der in derse lben Weise die T a t e n und Meinungen des 
Kön igs Alfons I. von Neape l (1401 — 1 4 5 8 ) au fgeze i chne t und dabei 
ebenfa l l s k lass i sche Quellen benu tz t hat te*) . W a s man von dieser 
S c h r i f t g e s a g t ha t , das s es „wi tz ige und unwi tz ige Gesch ich t chen 
seien, wie man sie aus der T r a d i t i o n de r Höfe s a m m e l t " (Voigt) , 
k a n n auch von H e y m e r i c k s „Libr i Soph io log ic i " ge l ten . 

Gle ichfa l ls f ü r den j u n g e n P h i l i p p v o n K l e v e w a r die 
S c h r i f t - „ A r g u m e n t u m i t ineris R o m a n i " bes t immt (1481) . Der 
v i e r z e h n j ä h r i g e Phi l ipp soll eine Romre i se m a c h e n und ha t sich 
von H e y m e r i c k einige R a t s c h l ä g e übe r Daue r und Kosten de r 

1) Ein handschriftlicher Auszug führt daher den Titel: „Apophtheg-
mata et stratagmata prirnoruin dueurn Clivensium". Oben S 152 Anni. 3. In 
der Xantener Handschrift fehlt das Werk. Der Titel „Sophiologicum" be-
gegnet auch sonst in Citatensammlungen, z. B. in dem „Sophiologium 
editum a fratre Jacobo Mag-ni de Parisiis ordinis eremitarum St. Au-
g-ustini" (ohne Jahr und Ort). 

2) „Commentarli in libros Antonii Panormitae poetae de dictis et 
factis Alphonsi regis". Wie hier König' Alfons z. B. nicht an Prophe-
zeiungen glaubt (Aeneae Silvii opera p. 481, 493), so erklärt in Heyme-
ricks Schrift Herzog Adolf, „quod post natum Christum nullae Christianos 
praestigiae, malef ica vel astrorum interpretamenta deceant". W. Teschen-
macher S. 2(i5. Vgl. G. Voigt, Enea Silvio II, 188, 331. 
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Reise, stan'desgemässes Auft re ten und überhaupt fiber den Um-
gang mit Erwachsenen, namentlich hochstehenden Personen geist-
lichen und weltlichen Standes erbeten. Diesen Wunsch erfüllt 
die vorliegende Schrif t , eine Art von Komplinientierbuch für reisende 
Pr inzen 1 ) . „Celeberrime, profundissime, sollemnissime, saluberrime 
et reliqua paria professor et magister!" So wird ein „Professor 
sacrosanctae paginae" angeredet . Heymerick behandelt nämlich 
die Titulaturen, die den einzelnen Ständen zukommen, und macht 
dem Leser an Beispielen klar, wie er sich etwa mit einem Fürsten 
oder Bischof, einem Grafen oder Abte zu unterhalten hat. Bei 
einer Begegnung mit Personen, die gesellschaftlich unter ihm 
stehen, soll der Priuz leutselig die Unterhal tung eröffnen und dem 
Angeredeten irgend etwas Schmeichelhaftes sagen, e twa über die 
Wichtigkeit des Standes, dem der Bet ref fende angehört . So wird 
er bei der Begegnung mit einem Arzte einige höfliche Worte über 
den Nutzen dér Medizin zur Hand haben und einem Theologen 
gegenüber ebenso sachvers tändig über das Studium der Gottes-
gelehrtheit reden. Höhergestell ten muss er dagegen die Führung 
des Gespräches überlassen. Aber er kann sich doch einigermassen 
auf das vorbereiten, was sie vermutlich sagen werden. Wenn er 
z. B. nach Rom kommt, wird er von dem Papste S i x t u s IV. 
(1471—1484;*) empfangen und natürl ich nach seiner Heimat und 
Familie bef ragt werden. E r wird dann erwidern, dass es dem 
Herrn Herzog und der F rau Herzogin gut geht , und sich darauf 
über die den Hl. Vater jedenfal ls sehr interessierende Geographie 
von Kleve verbrei ten. „Das Herzogtum Kleve liegt zu beiden 
Seiten des Rheines, der sich in mehrere Arme teilt und auch die 
S tad t Utrecht durchfliesst . Die Haup t s t ad t des Landes ist von 
Köln zwölf Meilen entfernt . Ein guter Rei ter kann den Weg in 
einem Tage zurücklegen". Bei der E rwähnung von Köln wird 
der Paps t dem geographischen Privatissimum wahrscheinlich ein 
Ende machen, um sich nach dem Erzbischof zu erkundigen, und 

1) Das Gefolge soll aus 8 Personen bestehen. Über die Reise-
kosten heisst es: „Quam ducati centum, quos Itali vocitant, non minus 
ob hominem pascendum et equuin uno expenditur anno". Opuse, f. 86. 
Vgl. die Preisangaben bei J. Burckhardt, Cultur der Renaissance I, 321. 

1) Tatsächlich wurde die Reise erst 1489 unternommen. Am 2. Fe-
bruar zeichnete sich „Philippus ex dueibus Clivensibup? in das Bruder-
schaftebuch der Anima ein. Liber confraternitatis S. 38, 63. 
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der Prinz wird die Gelegenheit benutzen, die Klugheit und Frie-
densliebe des hohen Herrn gebührend zu loben. Für den Fall, 
dass Se. Heiligkeit dem Prinzen eine Gunstbezeigung, etwa eine 
Pf ründe anbieten sollte, wird dieser als wohlerzogener Junge er-
klären, er sei ebenso gerne bereit ins Kloster zu gehen wie 
Kardinal zu werden — was auf Sixtus IV., der selbst aus dem 
Franziskanerorden hervorgegangen ist, ohne Zweifel einen sehr 
guten Eindruck machen wird1) . 

An einen seiner Verwandten, den Lateinschüler J o h a n n e s 
S t a r t aus Kleve, hat Heymerick einen Brief zur Empfehlung der 
Massigkeit, des Fastens und der Abtötung gerichtet. Johannes 
S ta r t , der in Deventer s tudier t , hat sich über die Entbeh-
rungen beklagt, die er dort erdulden müsse, und vermutlich 
seinen geistlichen Onkel verblümt oder unverblümt um Unter-
stützung angegangen. Mit 10 Groschen im Monat könne man 
doch unmöglich auskommen. Als Antwort erhält er nun eine 
lateinische Abhandlung, in der Heymerick erzählt, wie er selbst 
seinerzeit in Deventer gelebt und freilich mehr schlecht als recht, 
aber im ganzen doch nicht ohne Humor sich durchgeschlagen habe. 
Man brauche sich nur derselben Energie und Findigkeit zu be-
fleissigen, um es ebenso gut zu haben*). Übrigens sei es immer 
noch besser, zu wenig als zu viel zu essen. „Hunger ist der beste 
Koch", oder wie man in Holland sagt, „Hunger macht saure 
Bohnen süss"3). Ein ordentlicher Schüler wird seine Zeit nicht 
mit vielem Frühstücken verlieren, nicht herumkneipen und keine 
Dummheiten machen, sondern tüchtig studieren, denn die ge-
bratenen Tauben fliegen niemand in den Mund4). Schliesslich ist 
der Onkel aber kein Unmensch, sondern stellt dem durch so viele 
Ermahnungen ganz entmutigten Bittsteller, wenn auch keine Auf-

1) W. Harless, Zeitschrift des berg. Gesch.-Vereins 17, 171. 
2) „Quod idem si tibi cordi sit atque ita faxis, satis tibi erit quin-

qué grossorum contributione omni quindena consultum". Opuse, f. 119. 
3) „Nulla est esurie in orbe terrarum coquestria aptior; fresas facit 

fabas mellis sapere favum". Opuse, f. 118. „Hongher maect rouwe 
boenen soete". H o f f m a n n ν. F a l l e r s l e b e n , Altniederländische Sprich-
worter (1854) S. 25, 389. 

4) „Frustra altilem exspectat assam esuriens in fauces devolatu-
ram". Opuse, f. 120. 
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besseruiig seines Wechsels, so doch für den Schluss des Jahres 
eine Einladung· nach Xanten in Aussiaht1)· 

In einem Briefe an einen anderen Verwandten, seinen Neffen 
J o h a n n e s S l u t e r , behandelt Ileynierick die f f l ich t gewissen 
bafter Selbstprüfung vor dem Eintritt in den Ordensstand. Sinter, 
der schon ein Kanonikat 111 Arnheim besitzt und augenblicklich 
in Köln studiert, hat die Absicht geäussert, ins Kloster zu gehen. 
Dagegen wendet sich Heynierick. Indem er auf die hohe Würde 
aber auch auf die schweren Pflichten des Klosterlebens hinweist, 
spricht er manche Gedanken aus, die uns auch heutzutage-noch 
aus Thomas v. Kempens Nachfolge Christi geläufig sind und da-
mals offenbar Gemeingut der den Fraterherren nahe stehenden 
Kreise waren. „Hüte Dich, einer allzusehr vorgefassten Begierde 
nachzuhangen, damit es nicht vielleicht später Dich rene, wofür 
Du wie für das Bessere geeifert. Denn nicht jedem Gefühl, das 
gut scheint, darf mau allsobald folgen. Grosse Weisheit ists, nicht 
vorschnell zu sein in dem, was Du vorhast, noch hartnäckig auf 
dem eigenen Sinn zu bestehen. Es ist kein Kleines, im Kloster 
zu leben und daselbst ohne Klage zu wandeln. Der Ort schützt 
wenig, wenn der Geist des Eifers fehlt. Nicht Kleid und Tonsur, 
sondern sittliche Umwandlung und gänzliche Ertötung der Leiden-
schaften machen den wahren Ordensmann. Mau soll geringeren 
Werken obliegen, wenn man zu höheren zu schwach ist. Mancher 
Unbehutsame hat sich selbst zu Grunde gerichtet, weil er mehr 
tun wollte als er konnte und nicht erwog das Mass seiner geringen 
Kräf te , sondern mehr der Neigung seines Herzens folgte als dem 
Urteil der Vernunft8). Auch für Dich sind die Ideale der Kar-

1) Opuse, f. 118. „Arnoldi Heymricii decani Xantensis epistula 
doctrinalis de esurie, et arte mendicandi ad pauperera scholarem" (1482). 
Auch mit dieser Empfehlung der freiwilligen Armut steht Heymerick 
unter dem Einfluss der Fraterherren. „Ein mässiges Leben führen", 
wie das Statut des Herforder Fraterhauses sagte, „den Gaumen zähmen" 
(„frena gulam", Nachfolge Christi I, 19), das waren Forderungen der 
„moderna devotio". Allerdings verwarfen die Brüder grundsätzlich das 
Betteln. Ihr geistiger Vater Gerhard Groot hatte sie an den hl. Paulus 
erinnert, der auch nicht gebettelt, sondern gearbeitet habe. Aber aus 
Gründen der Ascese Hessen sie es gelegentlich doch zu. „Causa morti-
ficandi sensualitatem solebant Fratres aliquoties mendicare panem os-
tiatim de sero". Lebensbeschreibung des Rektors Florenz Radewijns 
bei G. Dumbar, Analecta I, 38. 

2) „Arnoldus Heymricus Clivensis, decanus Xantensis, Johanni Slu-

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 9/21/15 8:53 PM



Arnold Heymerick. 177 

thäuser und Augustiner zu hoch. Begnüge Dich mit den Vor-
schriften der Fraterherren1). In Köln, im Hause Zum Weidenbach 
kannst Du sie am besten kennen lernen" *). 

Mit Entschiedenheit wendet sich Heymerick sodann gegen 
die von allen Einsichtigen oft verurteilte Unsitte, schon ganz junge 
Knaben zu den Ordensgelübden zuzulassen. „Kinder gehören in 
die Familie und Schule, bis sie soweit herangewachsen sind, dass 

tero Coloniae studenti, suo nepoti carissimo. De cappata religione non 
ineunda ante púberes annos (1476): Non tua sis opinione pertinaz vel 
mansivus. Si veloci cuipiam spiritili tam raptim aures atque etiam ani-
mum commodasti, quid eidem vel alteri spiritui posthac secus fórsitan 
suggerenti concessurus sis? Nos, qui e foribus cappatn inspectamus, 
falsa quadam opinione nonnunquam deludimur necubi autumantes tutam 
-vitam vel beatam quam in cappa situatam esse. Nihil dubitabis cap-
patum non minus quam non cappatum in pravam incidere vitae speciem 
posse. Audistine pueriles illos versículos : 

Quid prodest bulla, quid cappa, quid ampia cuculia, 
Mentis in ampulla cum sit devotio nulla?" 

Opuse, f. 66. Verwandte Gedanken begegnen in der Nachfolge Christi 
I, 7j.20; III, 7,11, 27, 51, sind aber auch sonst häufig. Das Sprichwort, 
das der Narr in Shakespeares „Was ihr wollt" (I, 5) citiert: „Cucullus 
non facit monachum", lautet im Holländischen: „Die cap en maect die 
moiiic met", und bei Hugo v. Trimberg heisst es: 

„Blatten, cappen sint niht heilec, 
Ist daz herz von siinden meilec" (befleckt). Grimm, 

Deutsches Wörterbuch 5, 189. 
1) Über die Bettelorden: „Tam sublimis religio, tam et acerba 

regula puerorum vehiculis minnime detrahuntur sustentanturque". Opuse, 
f. 73. Über die Fraterherren: „Sed hosce extra ordines quaedam lau-
tissima communisque vita reliqua est, quae a párvulo mihi perplacuit, 
cum sit omni virtute et religiositate plena adeoque caritativa et suavis, 
ne cuipiam puero vel natu grandiori etiam alto laboranti senio molesta 
vel unquam fastidiosa esse possit". Opuse, f. 76. 

2) „In alma urbe Colonia si paucos lustres vicos, felicem Dei do-
mum illain in propatulo invenías, quod Widembachium vocitant. In ea 
quos degere viros comperies, sancti sunt, veri Dei et apostolicae vitae 
praecipui et indefessi cultores, quos ineptum vulgus Capuciatos vel To-
gatos, aemuli autem malevolique per iniuriam Beggardos, nos vero Cle-
rico» saeculares vel Fratres spirituales congruo vocabulo communique 
nuncupamus". Opuse, f. 76. Über die zahlreichen Benennungen der 
Fraterherren vgl. M. S c h o e n g e n , Jacobus Traiecti (1908) Einl. S. 183. 
Die von Heymerick als allein berechtigt bezeichneten finden sieji 
dort nicht. 

Annalen des hist. Vereins C. 12 
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sie über ihr Inneres zutreffend urteilen können" *). Er schliesst 
mit einigen allgemeinen Ratschlägen, die darauf hinauslaufen, dass 
der junge Ordenskandidat sich nicht schon seiner mönchischen 
Aspirationen wegen für etwas Besonderes halten, sondern zunächst 
einmal als Student und im täglichen Leben seine Pflicht tun solle. 
„Sei Deinen Lehrern in allem gehorsam. Nichts ist abstossender 
als eine zuchtlose Jugend2). Beim Unterricht treibe keine Allo-
tria; wenn Du etwas nicht verstanden hast, so frage. Bei den 
Disputationen sei nicht rechthaberisch: windige Klugschwätzer 
fliehe wie Gift3). Habe Ehrfurcht vor älteren Leuten; gegen 
Jüngere sei · freundlich. Aber halte Dich nicht mit unnützen Rede-
reien auf. Befleissige Dich im Verkehr mit den Menschen artiger 
Zurückhaltung4). Sei auch nicht gleich über jedes Wort beleidigt. 
Suche ein ehrbares Vergnügen in guter Gesellschaft, aber vergeude 
Dein Geld nicht. Und vor allem: Handele nicht nach Stimmungen, 
sondern nach Grundsätzen ; das ist der sicherste Weg zum Glück". 

Die bisher besprochenen Schriften Heymericks sind nur ein 
kleiner Teil dessen, was unser fleissiger Landsmann sich in seinem 
langen Leben zusammengeschrieben hat. Ein abschliessendes 
Urteil über ihn ist daher auch jetzt noch nicht möglich. Immerhin 
lässt sich aus ihnen soviel erkennen, dass die Eindrücke, die er 
in seiner Jugend in Holland und Italien empfangen hat, auf seine 
geistige Entwicklung von massgebendem Einfluss gewesen sind. 
Mit anerkennenswertem Eifer war er bemüht, aus seinem Aufent-
halt in der Fremde nach Möglichkeit Nutzen zu ziehen, überall 
den Verhältnissen sich anzupassen und von den demütigen Frater-
herren ebenso willig zu lernen wie von den stolzen Humanisten. 

1) „Nulla possum ratione coinplecti, cur ante púberes discretosque 
annos in cappas rapiantur innocentes iisque naturalis auferatur sele-
gendae vitae libertas. Vidimus ex bisce viros factos et quidem non 
paucissimos hospite insalutato conventus cappasque exsilisse, qui pueros 
eese veluti pisciculos hamo dudum captos querebantur. Pueri quam 
apud teñeras grammaticorum scholas nullibi aptius vel apud parentes 
collocantur, deinde vero ad liberalium artium studia traducendi sunt, 
quatenus, quidquid eis in mentem veniat, ratione ac aetate maturiores 
diiudicare valeant. f. 73. 

2) „Iuvenis aetatis indisciplinato rudimento nihil oinnino horri-
dius". f. 69. 

3) „Ventosos argumentatores ut virus fugrito". f . 77. 
4) „Assuefae te ipsum elficere non maestum sed discretum". f. 77. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 9/21/15 8:53 PM



Arnold Heymerick. 179 

In seinen Schriften offenbart sich eine achtbare Gesinnung und 
ein gesunder Menschenverstand, wenn auch kein überragender 
Geist. Die mehrfach zu beobachtenden Anklänge an Schriften 
Pius' II . sind bei einem Familiar dieses Papstes wohl mehr als 
blosser Zufall. Im nächsten Hefte der Annalen hoffe ich diese 
Charakteristik an der Hand einer einzelnen Schrift Heymericks 
noch näher begründen zu können. 
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